
habe diese Exemplare nicht bur selbst zu sehen Gelegenheit gehabt, 
sondern es gelang mir sogar, sie urn Stawropol in Begleitung Herrn 
A. Normann ' s  selbst zu sammeln, ]eh war schon lange von der 
Identit/it der Sehma lhausen ' s ehen  Art mit E. nude Velen. tiber- 
zeugt; aber erst die Vergleiehung aller hier in Betraeht kommenden 
Exemplar< sowohl der aus der Songarei und aus dem Altai, wie 
der aus dem Kaukasus und aus Bulgarien gibt mir die MSgliehkeit, 
sowohl E. nuda Velen. als E. aristata Sehmalh. mit E. Soongarica 
Boiss. zu vereinigen. 

Der bezagliehe Irrthum entsprang theils aus dem Umstande, dass 
das Vergleiehmaterial in den Herbarien ein zu kt~mmerliehes ist, aber 
haupts~tehlieh aus dem Umstande, dass es sehleehterdings oft viel 
leiehter erseheint, eine neue Art zn besehreiben, als zwei Formen 
aus entfernten Gegenden aufeinander zu beziehen. 

kber E. Soongarica Boiss. bewahrt ihren Typus ausgezeiehnet 
and Exemplare von ihr, den entferntesten Gegenden entstammend, 
unterseheiden sieh fast nieht yon einander. 

Die Thatsaehe, dass .E. Soongarica Boiss. in so entfernten 
Gegenden, als in der Songarei, auf dem Altai, auf dem Kaukasus 
und in Bulgarien gefunden wurde, l~tsst der Hoffnung Raum, dass 
man diese Art aueh in den zwisehenliegenden Gebieten linden 
werde, ja es ist sogar mSglieh, dass sie sehon gefunden wnrde, 
nut falseh bestimmt, etwa als E. palustris L. oder unter einem 
anderen Namen in tterbarien aufbewahrt wird. 

Saponar ia  W i e m a n n i  hybr. nov. 
(caespitosa }(lutea). 
yon K. Fritseh (Wien). 

Im botanischen Garten der Wiener Universit~t werden Sapo- 
naria caespitosa DC. und Saponaria lutea L. in TSpfen neben- 
einander cultivirt. In einem der TSpfe zeigte sich nun neben 
S. lutea L. ein kleiner Rasen einer schon in den Bliittern yon 
dieser Art abweichenden Pflanze. Als diese fragliche Pflanze zur 
Bltite gelangte, erwies sie sieh als zweifelloser Bastard zwischen 
den beiden genannten Arten. Dieser Bastard sei hier beschrieben: 

S a p o n a r i a  W i e m a n n ~  Fritsch (caespitosa X lutea). 
Planta loerennis dense eaespitosa. Fblia linearia, basi angustata, 
margine cartilagineo-denticulata, basi ciliis longis cadueis praedita, 
ceterum glabra carnosa. Caules floriferi adscendentes; internodia 
2--3 elongate, inferiora parce pubeseentia, summum ut peduneuli 
villosum. Infioreseentia cymose, dense, 10--15flora. Calyx dense 
villosus; lobi breves, aeuti. Petalorum limbus anguste obovatus, 
pa||ide roseus. Coronae laeiniae filiformes. 

Die Pflanze h~lt in ihren Merkma[en (namentlieh in tier Blare) 
fast genau die Mitte zwisehen den Stammeltern. Der Wuehs des 



Rasens ist t~ppiger und die BlOtter sind grSsser als an beiden 
Stammeltern, eine Erseheinung, welche ja aueh bei anderen Bastarden 
vielfach beobachtet wurde. Der eariSs gez/~hnte Rand der BlOtter 
ist aueh bei S. caespitosa vorhanden, dagegen bei S. lutea ganz 
undeutlich. S. caespitosa zeigt am ganzen Stengel die kurze;~an- 
liegende Pubeseenz, we/che S. Wiemanni an den unteren Internodien 
zeig't; S. lutea hat dagegen zottige Stengel. Die Infioreseenz der 
S. Wiemanni ist reiehbliitiger als jene der S. caespitosa, jedoch 
kaum armbliitiger als jene der S. !urea. Die Bliite is~ in allen 
Theilen bedeutend grSsser als die der S. lutea, aber auch bedeutend 
kleiner als an S. caespitosa. Die Kelehe sind tiefer gespalten als 
an S. lutea, aber weniger fief a]s an S. caes#itosa. Am auf- 
t~allendsten ist die Gr6sse und Form, sowie auch die Farbe der 
Petalen ; diese sind bei S. caespitosa sehr breit and vorne gez~hnelt, 
dabei intensiv rosenroth, bei S. lutea dagegen sehr schmal und 
klein, ganzrandig and blassgelb gef~rbt. Die Petalen der S. Wie- 
manni  stehen in Bezug auf ihre Gestalt gerade in der Mitre 
zwisehen jenen der Stammarten, sind vorne nur sehwach gez/ihnelt 
and bleich rosa. S. Wiemanni stand Ende Mai in yeller Blfi~e, 
wt~hrend S. lutea dem Abbliihen nahe war und S. caespitosa erst 
aufzublahen begann. 

Es scheint mir nicht tiberfliissig zu sein, durch Zusammen- 
stellung einiger Maasse die Mittelstellung dos Bastardes zu illustriren : 

Dureh- J L~nge L/~nge, Breite 
sehnittliche tier Platte der Platte 
ttShe des des tier der 
Stengels~) Kelehes Blumenkrone Blumenkrone 

ii I 15 mm 9 mm Saponaria caesldtosa. ]i 150 mm 8 mm 

i Sapo~taria Wieman~d Lh 
(caespitosa X tutea) I 120 mm 11 mm 9 mm 5 mm 

!l 50 mm 6 mm 2 mm i Saponaria lutea . . . . .  )i 

Ein Vorkommen 

I 8 m m  
I 

dieses Bastards an den natiirlichen Stand- 
orten der Stammarten ist unmOglich, weft S. caespitosa in den 
Pyrenaen endemisch ist, w~hrend S. lutea die Westalpen bewohnt 
uIJd in den Pyrent~en fehlt:). 

Der hier besehriebene Bastard ist insoferne yon Interesse, als 
meines Wissens aus der Gattung Saponaria bisher iiberhaupt kein 
Bastard bekannt geworden ist. Wenigstens fiihrt F o c k e  8) keinen 
solehen an, und auch in der seither erschienenen Literatur ist mir 

1) A]Ie Maasse sind den unter denselben Bedingungen nebeneinander 
eultivirten Exemplaren entnommen. 

2) Vergl. Rouy et Foucaud, Flore de France IiI, p. 153--154. 
3) Focke, Die Pflanzenmischlinge (Berlin, 1881). 
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keine Angabe dartiber erinnerlich. Ueberhaupt neigen die Sileneen 
- -  einige Arten yon Dianthus und M d a n d r y ~ m  ausgenommen - -  
wenig zur Bildung yon Hybriden. 

Die Benennung des neuen Bastardes als Saponaria Wicmanni  
erfolgte mit Rrieksieht darauf~ dass Herr A u g u s t  W i e m a n n ,  der 
im Wiener botanisehen Garten die Cultur der Alpenpflanzen besorgt, 
diesen Bastard zuerst bemerkte, selbst richtig deutete und reich ant" 
denselben aufmerksam maehte. 

BeitrEge zur Flora des Eisenburger Comitates. 
Von Dr. Anton Waisbecker  (Grins). 

Setaria ambigua Guss. Auf Schutt in Grins. 
Phleum pratense L. b) f. micranthum m. Die Bliiten um die 

giilfte kleiner als bei der typischen Form, die Schein~hre dadurch 
diinn, cylindriseh. In Griiben in Grins. - -  c) f. bracteatum m. Die 
Seheiniihre am Grunde dutch ein aufreeht abstehendes 1--4 em 
langes Tragblatt gesttitzt. Auf Brach~tekern in Grins. 

Melica ciliata L. Steinbruch in Bernstein. 
Glycerin distans Wahl. b) f. montana m. Sowohl die Grund- 

als die Halmbliitter sind stets eingerollt, an der Spitze rauh; die 
Rispen~tste sind aueh rauher als an der typisehen Form. WegrSnder 
und Griiben in Bernstein 750 m. s. m. 

Festuca arundinacea Sehreb. Waldsehlag in RSdlschlag 750 
m .  S. m .  

Carex bolina 0. F. Lang (C. caespitosa L, X vulgaris Fr.). 
In einem feuehten Waldschlage in G0ns. 

C. tomentosa L. b) f. lux~triosa m. Aus zahlreieheu his 
45 cm hohen Halmen, kleine, dich~e Rasen bildend. Neben voriger. 

C. verna Chaix, b) f. glomerata ~ .  2--3 weibliche Aehren 
stehen dieh~ unter der miinnlichen; die unterste erreicht durch Stiel 
und L~nge beinahe die HShe der obersten; tiberdies tragen sie 
meist an der Spitze m~nnliehe Bliiten. Waldschliige in Grins. 

C. montana L. b) f. acroanclra m. Die weiblichen hehren 
tragen an der Spitze mannliche Blriten, erseheinen dadurch zugespitzt. 
Waldschliige in Grins. - -  c) f. monostachya G. Beck. Waldsehlag 
in RSdlsehlag. - -  d) var. marginata m. Die Biilge der miinnliehen 
Aehre breit weisshiiutig berandet, die Bi~lge der weibliehen Aehren 
aueh zum Theile mit weisshitutigem Rande. Die weiblichen Aehren, 
theils enffernt stehend (f. remotiflora), thefts aueh gen~,thert, sind 
klein und rund. Die Grundscheiden sind hie und da netzig gespalten, 
was aber auch an der typischen Form vorkommt. Waidschlag in 
Grins. ~ e) vat. verniformis m. Der Wurzelstock ist dutch Ver- 
zweigung locker rasig, sehr selten fiudet sich aueh ein kurzer Ausli~ufer ; 
Halme 30--45 cm hoch, die unteren Deekbliitter meist blattig, 
stengelumfassend; weibliehe Aehren 2--3, eiliinglich, die unterste 


